
lieber eine Entdeckung, nach der alle neuen Kommentare zu
Kants Kr. d. r. Y. und insbesondere mein eigener durch ein

älteres Werk entbehrlich gemacht werden sollen.
Von H. Vaihinger.

Enno Fischer bat in der soeben erschienenen 4. Auflage seines Kant-
werkes1) eine Entdeckung gemacht, die zu kostbar ist, als dass wir sie den
Freunden der Kantiscben Philosophie vorenthalten dürften. Er hat die Ent-
deckung gemacht, dass die ganze „Neukantische" Litteratur mit ihrem Bestreben,
Kants Philosophie zu erklären und auf Grund dieser Erklärung zeitgernäss zu
erneuern, gänzlich verkehrt ist, und dass insbesondere mein „Kommentar zu
Kants Kritik der reinen Vernunft" ein ganz Überflüssiges, ja ein ganz verfehltes
Unternehmen ist, und indem er unsere Methode und unsere Resultate an seinem
eigenen Buche misst, kommt er zu dem Ergebnis, dass bei uns und ganz speziell
in meinem Werke alles ebenso sehr falsch und verkehrt sei, wie in dem seinigen
alles aufs beste gelungen sein — sollr

Welche Stellung die übrigen Vertreter des „Neukantianismus11 dieser
„überraschenden" Entdeckung gegenüber einnehmen werden, weiss ich noch
nicht. Vielleicht halten wir einen Kongress, auf dein wir unsere eigene Ab-
schaffung dekretieren. Einstweilen aber muss ich selbst, da ich der in erster
Linie Angegriffene und für Fischer sozusagen der Bestgehassto derselben bin,
meinerseits mich über diese eigenartige Entdeckung Fischers erklären. Und da
kann ich nur sagen: diese Entdeckung ist mir sehr angenehm; denn sie über
hebt mich der Pflicht, noch weitere Jahre schwerer Gedankenarbeit der Er-
klärung der Kr. d. r. V. zu widmen, und ich kann mich nun auf etwas anderes
legen: finde ich aber künftig noch Dunkelheiten, so brauche ich mich bloss an
Kuno Fischers Werk zu wenden, und ich werde in demselben alle Schwierig-
keiten — so weit sie überhaupt nicht bloss von mir erträumte sind — aufs
glänzendste gelöst finden.

Dass ich das nur nicht schon früher gesehen habe! Dann hätte ich ja
schon die beiden ersten Bände nicht zu schreiben gebraucht. Ich wundere

*) Immanuel Kant und seine Lehre L (= Geschichte der neueren Philo-
sophie IV, 1) 4. neu bearbeitete Auflage. Heidelberg, Winter 1898. Kritische
Zusätze S. 320—?36, S. 388—392.
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mich nur, dass es noch Leute geben kann, die meinem Kommentar einige Ver-
dienste zuschreiben, und die sogar meinen, eines dieser Verdienste sei, dass ich
Irrtümer früherer Darsteller berichtigt habe. Sollten sie — es ist schrecklich zu
denken, aber es ist doch vielleicht so — sollten sie gar es mir zum Verdienst
anrechnen, dass ich auch Irr tümer von Kuno Fischer aufgedeckt habe?
Sollte dies am Ende auch der Grund des gewaltigen Zornausbruches sein?

Es ist so. Ich habe es gewagt, die Darstellung, welche K. Fischer von
Kant giebt, in mehreren Punkten anzuzweifeln. Ich habe — ich bekenne es —
damit ein Majestätsverbrechen begangen, und so bin ich denn in der 4. Auflage
mit Fug und Recht öffentlich hingerichtet worden, wie in der 3. Auflage Benno
Erdmann, wie in der 2. Auflage Adolf Trendelenburg. Wie haben wir
es aber auch wagen können, Kuno Fischer, dem Jupiter tonans, zu wider-
sprechen! Wir kannten doch seinen Donner und seine Blitze!

Fünfzehn ganze Seiten lang dauert diesmal das Gewitter — aber es wirkt
nicht erfrischend. Es schlägt auch nicht ein, es poltert nur in den Wolken.
Man sieht auch diesmal wieder nur mit Bedauern, dass der grosse Historiker
als Polemiker recht — klein ist. Kuno Fischer „unterscheidet den Herausgeber
der ,Kantstudien' von dem Verfasser des jüngsten Kommentars der Kantischen
Vernunftkritik* (Vorrede VI); indem er dem ersteren Dank zollt, schleudert er
gegen den letzteren mit der Miene des Unfehlbaren seinen Bannfluch. Auch
ich habe seit Jahren schon eine ähnliche aber weit mehr berechtigte Unter-
scheidung gemacht: ein anderer ist mir derjenige Kuno Fischer, der mit Geist
und Geschick die grossen Denksysteme der neueren Philosophie reproduziert,
ein anderer aber derjenige Mann desselben Namens, der jeden Zweifel an der
Richtigkeit dieses oder jenes Punktes seiner Darstellung als crimen laesae moje-
statis ansieht und solche Zweifler mit blinder Leidenschaftlichkeit verfolgt. Wie
sehr ihm das Gefühl für dasjenige abgeht, was man Objektivität in der Polemik
nennt, dafür ein äussersc charakteristischer Beleg: er fuhrt S. 330 eine Stelle von
mir an, in der ich zuerst seine Verdienste um Kant hervorhebe und dann in einem
Punkt seine Darstellung beanstande — darin sieht er einen „Widerspruch"! Also
für ihn giebt es nur Sekundanten, die mit Allem unbedingt einverstanden sind,
aber keinen objektiv abwägenden Unparteiischen, der nicht bloss das Gute lobt,
sondern auch das Missiungene tadelt. Solche Objektivität begreift Kuno Fischer
so wenig, dass er sich über sie als einen „Widerspruch* lustig macht!

Doch — diese und andere Schwächen Kuno Fischers sind ja zu bekannt,
als dass es notwendig wäre, weiter davon zu sprechen. Ich will vielmehr — so
kurz als möglich — auf die sachlichen Punkte selbst eingehen. Ich lege mir
dabei möglichste Zurückhaltung auf, um die „Kantstudien* nicht in ähnlicher
Weise zu verunstalten, wie mein Gegner sein eigenes Werk durch seine vielen
hässlichen Philippiken entstellt hat

L
Kuno Fischer schob in das Einleitungskapitel seiner Darstellung der Ver-

nunftkritik einen Absatz ein: „Der Kantische Begriff der Metaphysik* (2. A. 291).
Hier führte er aus: „Synthetische Urteile a priori* nenne Kant auch „metaphy-
sische*. In diesem Sinne sollen also auch die mathematischen Urteile als synthe-
tische a priori unter die metaphysischen fallen! „Und da die Kr, d, r. V. nichts
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anderes untersucht als die Möglichkeit solcher Urteile, so kann ihre Gesamt-
frage kurzweg auch so ausgedrückt werden: ist überall Metaphysik mög-
lich und wie?" Diese Grundfrage der Kritik teile sich dann in die Fragen:
wie ist reine Mathematik, wie ist Metaphysik möglich, und letztere sei wieder
zu unterscheiden als Metaphysik der Erscheinungen (= reine Naturwissenschaft)
und als Metaphysik des Uebersinnlichen.

Auch ohne den Kantischen Text zu vergleichen, sieht man, dass hier
etwas nicht in Ordnung ist: zuerst erscheint Metaphysik als genus, nachher als
species. Nun könnte man sich ja damit behelfen, dass „das vieldeutige Wort*
zuerst als genus ,im weitesten Verstande" zu nehmen ist, nachher als species
in einem engeren Sinne. Allein dieser Ausweg, den Fischer auch einschlagt,
ist, wie alle Kenner Kants wissen, und wie ich des Genaueren nachwies, absolut
unmöglich. Kant hat stets Metaphysik und Mathematik aufs strengste ge-
schieden, und niemals die mathematischen Erkenntnisse selbst als einen Teil
der Metaphysik gefasst.

Auf diesen Lapsus machte ich aufmerksam (Kommentar I, 380—383). Ich
gab zugleich eine sehr einfache Erklärung des auffallenden Fehlers. In der von
Kuno Fischer benützten ersten Ausgabe Hartensteins (Bd. III, S. XTV) findet
sich folgende Darstellung des Inhalts der Prolegomena:

Allgemeine Frage: Ist Überall Metaphysik möglich?
1. Teil: Wie ist reine Mathematik möglich?
2. Teil: Wie ist reine Naturwissenschaft möglich?
3. Teil: Wie ist Metaphysik überhaupt möglich?

Dadurch hatte sich wohl unser Historiker zu seiner Darstellung verführen
lassen. Aber diese verführerische Inhaltsangabe ist, wie ich nachwies, falsch;
in Wirklichkeit heisst.es in den Prolegomena:

§ 4. Der Prolegomena allgemeine Frage:
Ist tiberall Metaphysik möglich?

§5. Prolegomena. Allgemeine Frage:
Wie ist Erkenntnis aus reiner Vernunft möglich?

Ich wies nach, dass in § 4 „allgemeine Frage* so viel ist als „Hauptfrage",
in § 5 dagegen so viel als „verallgemeinerte Frage": denn Kant löst jene
Hauptfrage (nach der Möglichkeit der Metaphysik) eben so, dass er sie unter
eine allgemeinere Frage stellt, welche auch Mathematik mit umfasst: wie ist
Erkenntnis aus reiner Vernunft möglich? Und erst diese Frage gliedert
sich natürlich in jene 3 Teile, und dann sind also Mathematik und Metaphysik
richtig coordiniert, während Fischer die Mathematik der Metaphysik — und zwar
wohlbemerkt: als einen Teil derselben — subordiniert.

Ein solcher Lapsus ist ja nun sehr unangenehm, aber er ist menschlich
und in einer so umfassenden Darstellung immerhin zu entschuldigen, zumal er
sich ja, wie ich selbst hervorhob, im Verfolg der Darstellung bei Kuno Fischer
von selbst korrigiert.

Was hätte nun ein Anderer gethan, wenn ihm ein solches Versehen — selbst
in noch härteren Worten — nachgewiesen worden wäre? Er hätte den Aerger —
über sich selbst verschluckt und den Fehler stillschweigend korrigiert. Nicht
30 Kuno Fischer. Er gerät in einen ebenso masslosen wie ohnmächtigen Zorn
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über mich und macht die Sache dadurch nur noch viel schlimmer als vorher
(4. Aufl. S. 327—330, Nr. 4—8). Nun nimmt er zuerst (Nr. 5 u. 6) meine Dar-
stellung des Verhältnisses derbeiden „allgemeinen Fragen" herüber, die zu seinem
vorhergehenden Text (S. 323—326) gar nicht passt; dann sucht er (Nr. 7) diese
seine ältere Darstellung, wonach die Mathematik der Metaphysik als Teil sub-
ordiniert sein soll, mit der neuen dadurch zu vereinigen, dass er das „überall*
(in der Frage: ,Ist überall Metaphysik möglich?*) dahin interpretiert, Kant habe
„die Frage der Metaphysik geflissentlich in einer Unbestimmtheit und in einem
Umfange aufgestellt, welcher die reine Mathematik so lange in sich begreift,
als noch nicht feststeht, dass die letztere (nicht auf Begriffen, sondern) auf
Anschauungen a priori beruht, wogegen die Metaphysik in Erkenntnissen aus
Begriffen besteht."

Aber — das alles ist ja von Kant schon im § l der Prolegomena
festgestellt worden! Da heisst es: »was die Quellen einer metaphysischen
Erkenntnis betrifft, so liegt es schon in ihrem Begriffe, dass sie nicht empirisch
sein können. ... Hierin würde sie aber nichts Unterscheidendes von der reinen
Mathematik haben: sie wird also reine philosophische Erkenntnis heissen
müssen", und dann verweist Kant noch zum Ueberfluss auf Kritik S. 712, „wo
der Unterschied dieser zwei Arten des Vernunftgebrauchs einleuchtend und
genugthuend ist dargestellt worden.* Dies also steht in § l der Prole-
gomena! Es ist nun „possierlich" (ich bediene mich eines geschmackvollen
Ausdruckes Kuno Fischers, von dem ich stets gerne gelernt habe) — es ist also
possierlich, bei K.Fischer selbst folgendes zu lesen: ,die Prolegomena wollen
ihrem nachdenkenden Leser das Wesen der Metaphysik Schritt für Schritt ent-
hüllen; daher soll dieser erst im methodischen Fortgänge der Untersuchung
darüber belehrt werden: wie sich Metaphysik und Mathematik zu einander ver-
halten und von einander unterscheiden .. . Der nachdenkende Leser der Prole-
gomena, wenn er § 4 studiert, weiss ja noch nicht und soll nicht wissen, was
in § 6 steht." Aber was in § l steht, soll „der nachdenkende Leser*
doch gewiss wissen!!! Darin aber hat Ifant die Unterscheidung von Meta-
physik und Mathematik so scharf wie möglich gemacht und noch die
Warnung hinzugefügt, ja „die Grenzen der Wissenschaften nicht ineinander
laufen zu lassen." Konnte Kant noch deutlicher sich aussern? Ist nicht alles
bei ihm einfach, durchsichtig, klar, ohne jede „Unbestimmtheit* ? Konnte Kuno
Fischer noch grössere Unklarheit in eine so klare Sache hineinbringen?

Ja, er konnte es, und er that es. Er beruft sich auf Eefl. Nr. 140
(Erdmann, S. 42): „Metaphysik ist Wissenschaft von den Prinzipien aller Er-
kenntnisse a priori und aller Erkenntnis, die aus Prinzipien folgt. Mathematik
enthält solche Prinzipien, ist aber nicht Wissenschaft von der Möglichkeit dieser
Prinzipien." Aber — merkt denn Kuno Fischer nicht, dass in dieser Stelle
„Metaphysik" einen ganz anderen Sinn hat? Er nennt sie doch selbst ein „viel-
deutiges Wort"! An dieser Stelle [wie übrigens auch in den Reflexionen Nr. 128,
131, 137; vgl. auch 130, 139] ist ja „die Metaphysik eine Kritik der reinen Ver-
nunft" [so sagt Refl. Nr. 131]; hier ist also „Metaphysik14 so viel als Transscen-
dentalphilosophie, welche ja bekanntlich die „Möglichkeit" der Erkenntnis a priori
zum Untersuchungsobjekt hat. In diesem genau bestimmten Sinne ist nun Mathe-
matik als Erkenntnis a priori ans Anschauung [gerade so wie die ihr in
diesem Sinne ganz gleichgestellte, also nicht übergeordnete Metaphysik in der
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hergebrachten und auch bei Kant gewöhnlich vertretenen Bedeutung, wonach
sie selbst Erkenntnis a pr ior i aus Begriffen ist] ein Objekt flir die Trans-
scendentalphilosophie, welche hier „Metaphysik" genannt wird, so dass jetzt
Metaphysik = Untersuchung der Möglichkeit aller Erkenntnisse a priori ist.
Also kurz: Mathematik ist in diesem Sinne Objekt der Metaphysik. Dies sagt
die Stelle ganz deutlich.1) Kuno Fischer macht aber wunderbarer Weise daraus:
Mathematik sei — ein Teil der Metaphysik, wobei Metaphysik das System
aller Erkenntnisse a priori selbst bedeuten soll. Kann denn Kuno Fischer zwei
so ganz verschiedene Verhältnisse nicht mehr auseinander halten: Objekt einer
Untersuchung, und Teil einer Erkenntnis? Kann er zwei so verschiedene Be-
deutungen nicht mehr trennen: Metaphysik = Untersuchung aller reinen Er-
kenntnis und Metaphysik = System der reinen Erkenntnis ans Begriffen?

Nein! er kann es nicht, und da er es nicht kann, so findet er in jenen
Stellen einen Beleg für seine verkehrte Auffassung und ruft emphatisch aus:
„Würde der Kommentator auch jene .... Ausfalle gegen mich niedergeschrieben
haben, wenn er diese [seitdem aus Kants Nachlass publizierten] Sätze gekannt
hatte?" Natürlich! Ich würde sogar diese Stellen angeführt haben, gerade so
wie die unten erwähnte desselben Inhalts: nur würde ich es nicht für notwendig
gefunden haben, mich so ausführlich darüber zu äussern, da ich angenommen
hätte, dass schon jeder Leser von selbst im Stande sei, herauszufinden, wotauf
ich damals nur kurz hinwies, dass Metaphysik in solchen Stellen einen anderen
Sinn habe und eine andere Wissenschaft bedeute. Aber es giebt eben Leute, vor
denen schon Kant häufig warnt, welche die Neigung haben, „die Grenzen der
Wissenschaften ineinanderlaufen zu lassen". Zu ihnen gehört Kuno Fischer. Und
so muss ich — nicht für die anderen Leser, denn diese haben schon begriffen,
um was es sich handelt, aber für Kuno Fischer — es nochmals so deutlich als
möglich wiederholen:

Die Prinzipien der Mathematik sind natürlich ein Objekt der „meta-
nhysischen" = transscendentalphilosophischen Untersuchung, niemals aber
sind die mathematischen Urteile selbst ein Teil der „metaphysischen" = be-
grifflichreinen Erkenntnisse.

Eine genau dasselbe sagende Stelle aus Kant führte ich damals ja selbst
an (S. 379 Anm.); sie steht in der Preisschrift über die „Fortschritte der Meta-
physik", und stammt aus derselben Zeit wie die Reflexion Nr. 140; sie lautet:

„Die Metaphysik enthält nicht mathematische Sätze, d. i. solche, welche
„durch die Konstruktion der Begriffe Vernunfterkenntnis hervorbringen, aber
„die Prinzipien der Möglichkeit einer Mathematik überhaupt"

Es ist schwer, eine so grenzenlos einfache Sache zu verwirren; aber es ist
Kuno Fischer's blindem Eifer doch gelungen, aus einer klaren Sache eine „kon-

l ) Denselben Sinn hat die von Fischer ebenfalls gegen mich ins Feld ge-
führte Refl. Nr. 108 (Erdmann S. 34): „Die Vernunftwissenschaft synthetischer
Erkenntnisse und Urteile ist Metaphysik", gerade so wie — Kuno Fischer hat
diesen Anfang der Reflexion weggelassen — „die Logik die Vernunftwissen-
schaft der Urteile und Schlüsse ist, insofern sie per analysin entspringen*, d. h.
also: gerade so wie die Logik die analytischen Erkenntnisse zum Gegenstand
hat (vgl. auch Refl. Nr. 131, 137), so hat die Metaphysik = Transscendental-
philosophie die synthetischen Erkenntnisse zum Gegenstand.
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fuse" zu machen — ich bediene mich wieder nur seines eigenen Ausdruckes.
Aber er kann sich trösten mit dem Satze: solamen miseris socios habuisse
malorum: Johannes Witte, verflossenen Angedenkens, hat vor 16 Jahren dieselbe
»kuriose* Verwirrung angerichtet, nur mit noch etwas grösserem Ungeschick
(Philos. Monatsh. XIX, 1883, S. 153 ff. Vgl. meine Entgegnung ib. S. 411 ff. sowie
Witte's Replik S. 598 ff.). —

Kuno Fischer will die Entdeckung gemacht haben, dass mein Kommentar
ganz überflüssig und verfehlt sei. Seine Ausführungen haben den glänzendsten
Beweis dafür erbracht, dass mein Kommentar sehr notwendig ist, um ein Kathark-
tikon gegenüber solchen Verdrehungen der reinen Kantischen Lehre zu bilden.
Ich quittiere dankend für diese wenn auch unfreiwillige Empfehlung meines
Kommentars.

.
Kuno Fischer ist im Jahre 1865, also vor nunmehr 34 Jahren in einen

Streit mit Trendelenburg geraten, der fünf Jahre lang dauerte, bis zum Jahre
1870. Dieser Streit hat bekanntlich damals die Gelehrtenwelt Deutschlands und
des Auslandes in starke Erregung versetzt. Kuno Fischer führte ihn in einer
Weise, welche den altbekannten furor theologorum weit in den Schatten stellte.
Das Streitobjekt ist deutlich angezeigt in dem Titel der Trendelenburg'schen
Abhandlung: „Ueber eine Lücke in Kants Beweis von der ausschliessenden
Subjektivität des Raumes und der Zeit.* Eine solche Lücke behauptete Trendelen-
burg, verneinte Fischer. Der Streit rief eine grosse Litteratur hervor und dehnte
sich dann auch noch auf eine Menge von Nebenpunkten aus.

In dem . Bande meines Kantkommentars, der die transscendentale
Aeslhetik behandelt, musste natürlich jener Streit zur Sprache kommen. Kuno
Fischer (Kritische Zusätze S. 388—392) thut sehr verwundert darüber: jene
Kontroverse sei doch längst verjährt. „Längst verjährt" — ja das hätte Kuno
Fischer freilich sehr gewünscht, dass man ihn stillschweigend als Siegerin jenem
Streite angesehen hätte! Das ist ihm freilich sehr, sehr unbequem, dass nun der
ganze Prozess vor einer neuen Instanz verhandelt, und er in den grössten
Teil der Kosten verurteilt worden ist! Freilich, in der Zwischenzeit ist
der Streit — was Kuno Fischer zu übersehen beliebt — auch von Anderen
niemals als „verjährt* angesehen worden: ich habe S. 324—326, und S. 546—548
eine Menge von Autoren aufgezählt, welche bis zur Gegenwart die Kontroverse
bald pro, bald contra Fischer fortgesetzt haben; aber keiner hatte Veranlassung,
mit solcher Ausführlichkeit darauf einzugehen, als ich in meinem Kommentar:
das „Geschäft des Kommentators" brachte das mit sich, um mich eines sehr
geschmackvollen Ausdruckes Fischers zu bedienen; und dies „Geschäft" — so
heisst es bei Kuno Fischer — habe es auch mit sich gebracht, dass ich „die
Fahne des damaligen Gegners Fischers schwinge". Ich habe Trendelenburg
in der Hauptsache sachlich Recht geben müssen — ich betone das „müssen*;
denn ich hatte selbst, als ich an die Untersuchung heranging, eigentlich das
Gegenteil erwartet: die Spuren dieser ursprünglichen Stellung findet der auf-
merksame Leser in der Anmerkung zu S. 299 — also ich musste Trendelen-
bnrg in der Hauptsache und sachlich Recht geben; in der Form sowie in
nicht unwichtigen Nebenpunkten habe ich ihm sehr scharfe Vorwürfe gemacht,
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Vonvlirfe, die Trendelenburgs Logik in bedenklichem Lichte erscheinen
lassen (s. bes. S. 134—151 den Exkurs über „die möglichen Fälle'). Kuno
Fischer sieht nur meine Zustimmung zu Trendelenburg, nicht aber meine Ein-
wände gegen denselben. Er verkennt auch,hier, wie oben, vollständig das
Wesen der Objekt ivi tä t : dass jemand rein objektiv einen Streit zwischen
zwei Gegnern entscheiden, Licht und Schatten gerecht verteilen kann, ist ihm
ganz unfasslich: weil ich Trendelenburg in Einem allerdings wichtigen Punkt
Recht gebe, bin ich ein „Fahnenträger" Trendelenburgs, dem ich doch in
anderen Punkten Fischer gegenüber wieder Unrecht gegeben habe, und weil
ich Letzteren in einigen Punkten bekämpfe, bin ich sein „Feind", obwohl ich
doch desselben Verdienste vielfach gepriesen habe. Man sieht: Kuno Fischer
kennt nur „Feinde* oder »Fahnenträger" — ein objektiver Beurteiler ist eine ihm
ganz unbekannte Kategorie.

Trendelenburgs Einwand gegen Kant lautet: Kant behauptet die aus-
schliesseude Subjektivität von Raum und Zeit; er will dies aus der Apriorität
der Vorstellungen Raum und Zeit erschlossen haben; denn Kant schliesst: Raum
und Zeit sind a priori, weil notwendig und allgemein, und wenn a priori, so sind
sie subjektiv, also nur subjektiv. Dieser Beweis ist aber nicht bündig. Jene
Apriorität ist kein genügender Beweis dagegen, dass Raum und Zeit neben ihrer
Apriorität in uns auch zugleich objektive Geltung ausser uns haben könnten.

Kuno Fischer wandte gegen diesen Einwurf u. a. folgendes ein: mit Un-
recht vermisse Trendelenburg bei Kant die „objektive" Giltigkeit von Raum und
Zeit — nach Kant hätten beide ja empirisch-objektive Bedeutung: nur in diesem
einzigen Sinne könne Kant von „objektiv" reden, und in diesem habe er auch
Raum und Zeit Objektivität zugeschrieben. Ich wies nun nach, dass Kant auch
die von ihm abgelehnte transscendentale Realität oft ebenfalls eine „objektive*
genannt habe, dass folglich Trendelenburg mit der Formulierung seines Einwandes
in sofern im Rechte sei, als Kant selbst ja mit dem Ausdruck »objektive Realität"
auch den transscendentalen Sinn verbunden habe. Was thut nun Kuno
Fischer? Er reproduziert die von mir zusammengebrachten Stellen, in
denen Kant den Ausdruck „objektive Realität" im transscendentalen Sinne ge-
braucht, die Annahme einer solchen aber zurückweist, und sagt nun: Kant habe
somit erwiesen, dass diese angebliche transscendental-objektive Realität— »Wider-
sinn, Unsinn" sei, also habe er doch mit dieser „objektiven Realität* — über-
haupt keinen Sinn verbunden! Eine bei Kant selbst klare und einfache
Sache ist bei Fischer durch »nebulose Weitschweifigkeit" — auch ein liebens-
würdiger Ausdruck Kuno Fischers selbst — so getrübt worden, dass mancher
Leser in dem Wortnebel vielleicht nicht mehr erkennt, worin der von Kuno
Fischer gemachte faux-pas ursprünglich bestanden hat. Die Sache liegt so: es
handelte sich ursprünglich darum, ob Kant mit dem Ausdruck „objektive Rea-
lität" auch den Sinn: transscendentale Realität verbunden habe; hier ist Sinn
= Bedeutung eines Wortes. Aber Kuno Fischer macht unter der Hand
daraus: Kant habe gezeigt, die A n n a h m e einer »objektivenRealität" (im trans-
scendentalen Sinne) habe keinen Sinn; hier ist Sinn = Berecht igung einer
Sache. Er spielt also die terminologische Frage in die sachliche hinüber. Es
hat keinen Zweck, sich mit solchen „sophistischen Düfteleien" — ich gebrauche
wieder einen Fischer'schen Ausdruck — aufzuhalten.

Aber wenn wir nun zu der materiellen Frage selbst übergehen, so wird
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die Sache noch schlimmer. Nachdem Fischer jene Stellen aufgezählt hat, in denen
Kant die objektive Realität von Raum und Zeit im transscendentalen Sinne ab-
lehnt, meint er triumphierend, also habe Trendelenburg ganz Unrecht gehabt,
wenn er Kant vorwarf, dieser habe die Möglichkeit nicht berücksichtigt, dass
Raum und Zeit objektiv sein könnten.

Man sieht aus Kuno Fischer's „unklarer und verschwommener Rede" nur
das Eine: er hat immer noch nicht begriffen, um was es sich bei dem ganzen
Streite handelt. Nicht das etwa wird Kant vorgeworfen, dass er die objektive
Giltigkeit von Raum und Zeit überhaupt nicht in Frage gezogen habe — er
hat dies gethan, und dies zu leugnen ist niemand eingefallen. Der Einwand
zielt vielmehr darauf, dass Kant (speziell in dem ersten der „Schlüsse aus
obigen Begriffen") — aus der Aprior i tä t der Raumvorstel lung so-
fort auf ihre exklusive Subjektivität schloss, anstatt erst die
Möglichkeit zu erwägen, dass der apriorischen Raumvorstellung
im Subjekt doch auch zugleich ein objektiver Raum in der Welt der
Dinge an sich entsprechen könnte. Darin sieht Trendelenburg die Lücke,
und er sieht sie mit Recht darin. Ich musste daher schon im Kommentar , 293
Kuno Fischer eine ignoratio elenchi vorwerfen: „denn es handelt sich ja nicht
darum, dass Kant die Unmöglichkeit eines realen Raumes bewiesen habe oder
habe beweisen wollen, sondern ob er die Unvereinbarkei t der Apriorität und
der transscendentalen Realität des Raumes nachgewiesen habe. Dies ist das
Punctum quaestionis". Und diesen Fragepunkt hat Kuno Fischer auch
heu te noch nicht verstanden. Und so kann man, in Anlehnung an eine
vielzitierte und auch von Kuno Fischer wieder gegen mich verwertete Stelle der
Prolegomena mit Recht sagen: „man kann es, ohne eine gewisse Pein zu em-
pfinden, nicht ansehen, wie er so ganz und gar den Punkt" des Trendelenburg'schen
Einwands „verfehlte".

Zum Beweis dafür sei noch eine besonders charakteristische Stelle Fischer's
angeführt: „Was verlangt man eigentlich von Kant? ... Er soll die transscen-
dentale Idealität von Raum und Zeit, aber auch deren transscendentale Realität
zur allgemeinen Zufriedenheit beweisen. Unsere Neukantianer verlangen von
der Kantischen Philosophie, was jener brave Frankfurter Bürger im März 1848
von der neuen Staatsordnung haben wollte: Pressfreiheit und Zensurltf Drei
fundamentale Missverständnisse! Erstens: Kant soll, so wird ihm vielmehr von
Trendelenburg eingewendet, nachdem er die Aprior i tä t von Raum und Zeit
bewiesen hat, nicht aus dieser, wie es gerade im „Schluss a" geschieht, sofort
die transscendentale Idealität erschliessen, ohne den Fall in Betracht zu ziehen,
dass Apriorität der Raumvorstellung im Subjekt einerseits und eine korrespon-
dierende Realität im Objekt andererseits sich nicht ausschliessen. Zweitens:
Nicht „beweisen* soll er diese transscendentale Realität, sondern nur diesen
eben genau bestimmten Fall in Erwägung ziehen. Drittens: Nicht die
,Neukant ianer" verlangen jenen Unsinn, sondern nur Fischer selbst hat den-
selben ausgeheckt. Die „Neukantianer" kommen hier überhaupt gar nicht als
eine Schule in Betracht. Gerade die Führer der neukantischen Bewegung stehen
ja in diesem Punkte auf Fischer'scher Seite. Andere Vertreter der Richtung
sind der Meinung, (die ich persönlich auch teile,) dass die t ransscendentale
Aes the t ik zwar jene Beweislücke habe, dass aber die Dialekt ik (wie auch

_übrigens schon die Analytik) die Unmöglichkeit der Verbindung von Apriorität
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and Realität von Raum und Zeit wenigstens indirekt beweisen. So wenig
orientiert ist also Kuno Fischer über den „Neukantianismus", Über den er sich
schnöde Bemerkungen erlaubt. —

Die »gröbste Probe" von Unorientiertheit liefert aber Kuno Fischer mit
folgender Stelle: „Es giebt noch eine Reihe anderer Kantischer Beweise gegen
die Objektivität des Raumes und der Zeit in dem von unserem Kommentator
geforderten und vennissten Sinn", nämlich besonders die Antinomien. „Der
Kommentator kennt diese meine Hinweisungen. Was hat er entgegnet? Nichts
und weniger als nichts." So Kuno Fischer.

In dem von Kuno Fischer selbst angeführten Exkurs S. 290—326 h ab
ich ja aber auf S. 301 ausführlich diesen Fischer'schen Einwand
widerlegt; es heisst da u. a.: „Wir haben also in den Antinomien allerdings
einen neuen Beweis für die Idealität von Raum und Zeit, in diesem Sinne
also auch eine Ergänzung des in der transscendentalen Aesthetik gegebenen
Beweises; aber diese Ergänzung besteht in einem neuen (indirekten) Beweis,
nicht in einer Aufbesserung jenes als unzulänglich erkannten direkten Beweises.
Diese beiden Dinge hat Kuno Fischer verwechselt.' Es handelt sich doch darum,
dass Kant schon in der transscendentalen Aesthetik die exklusive
Subjektivität von Raum und Zeit erschliesst. Um die Unzulänglichkeit

-dieser Beweisführung innerhalb der transscendentalen Aesthetik speziell
im „Schluss a" handelt a& sich allein. Dies alles sagte ich. Bei Kuno
Fischer aber steht: „Was hat er entgegnet? Nichts und weniger als nichts."

Vielleicht will sich Kuno Fischer nun damit hinausreden: er habe jene
Stelle bei mir wohl gekannt, aber er habe sagen wollen, sie enthalte nichts
Entscheidendes zur Sache. Dann erlaube ich mir zu sagen: sie gerade enthält
den springenden Punkt der Frage, und dann frage ich mit Recht: „Was hat
er entgegnet? Nichts" — weil er nichts entgegnen konnte! —

Aber das Schönste kommt noch l „Wäre eine solche Lücke vorhanden, so
würde es nicht 90 Jahre gedauert haben, bis Jemand kam, der sie entdeckt haben
wollte, und ein Jahrhundert, bis ein Kommentator erschien, welcher die leere
Entdeckung nachsprach". Ich habe in dem von Kuno Fischer selbst angezogenen
Exkurs (S. 290—326) vierzehn Seiten (S. 311—324 nebst S. 307, vgl. übrigens
auch ib. 142—150) dem Nachweis gewidmet, dass der Trendelenburg'sche Einwand
schon von Anfang an, teilweise mit denselben Worten, von vielen Seiten gegen
Kant erhoben worden ist: z.B. von Eberhard, Maas s, Pistorius, Schwab,
G.E.Schulze(Aenesidemus), Seile, Tiedemann, Brastberger,Platner,
Beneke, Fries u. a. Diesen vierzehn Seiten langen Nachweis hat Kuno
Fischer also gar nicht gesehen, trotzdem er den ganzen Exkurs, in welchem
er steht, zitiertI Nun sieht man, wie Kuno Fischer arbeitet, was er sich erlaubt,
und was er seinen Lesern zu bieten wagt.

Und dieser selbe Kuno Fischer will die Entdeckung gemacht haben, dass
mein Kommentar überflüssig und verkehrt sei! In Wirklichkeit hat er wiederum
einen schlagenden Beweis dafür geliefert, dass einer so unzuverlässigen Arbeit
wie der seinigen gegenüber eine Kontrole, wie sie mein Kommentar giebt,
sehr notwendig ist Er wollte meinen Kommentar vernichten: noch Niemand
hat so deutlich wie er gezeigt, wie nützlich, ja wie unentbehrlich derselbe ist
Nochmals meinen aufrichtigen Dank für diese wärmste aller Empfehlungen! —
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Damit wollen wir es vorläufig bewenden lassen: denn ich glaube, wir
haben nun alle genug: die Leser, ich selbst und — Kuno Fischer. Er hat
freilich noch andere Punkte aus meinem Kommentar angegriffen, aber ich habe
keine Lust, mich in dieser Weise noch weiter mit. ihm zu beschäftigen. Ich
kann meine Zeit besser anwenden: ich bin mit dem III. Bande meines Kommentars
beschäftigt, der die ganze transscendentale Analytik behandelt, und da werde
ich ja noch Veranlassung genug haben, mich mit Kuno Fischer auseinanderzu-
setzen, so weit es zur Sache unumgänglich notwendig ist.
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